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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Arbeitsleben hat sich in den letzten 18 Monaten verändert. Was anfangs noch holperte  
(der Ruf „Ihr Mikro ist aus“ klingt vielen aus den ersten Videokonferenzen noch in den 
Ohren), ist inzwischen fester Bestandteil der täglichen Arbeit geworden - und wird bleiben. 
Vor allem: Wer mobiler und flexibler arbeiten will, muss digital arbeiten. Hier haben viele 
unter dem Druck der Pandemie große Schritte nach vorn gemacht – und weitere müssen 
folgen. 

Was zu kurz gekommen ist und nach wie vor kommt, ist der persönliche Kontakt, das ver-
trauliche Gespräch unter vier Augen. Hier bleibt die Hoffnung auf mehr Normalität. Hier 
bleibt die Verantwortung eines jeden für seinen persönlichen Beitrag im privaten und beruf-
lichen Umfeld, um mehr Normalität möglich werden zu lassen. Impfen. Testen. Schutzmaß-
nahmen. Rücksichtnahme. Besonnenheit. DANN besteht Hoffnung auf mehr Normalität.

Und mehr Normalität wäre wichtig - für jeden persönlich, für Unternehmen, für das gesell-
schaftliche Zusammenleben. Mehr Normalität würde Kraft und Konzentration für anderes 
freisetzen. Mehr Kraft und Konzentration für die Überwindung der Flutkatastrophe, in der 
Hilfskräfte und Ehrenamtliche, Beschäftigte und Unternehmen Großartiges leisten, um die 
Zerstörungen zu beseitigen. Mehr Kraft und Konzentration für die weitere wirtschaftliche Er-
holung, die Rohstoffmangel, angespannten Lieferketten und fragilen internationalen Märk-
ten trotzen muss. Mehr Kraft und Konzentration für Bildung, Ausbildung und Weiterbildung, 
die zum Teil digitale Entwicklungssprünge gemacht haben, die zum Teil aber auch erheblich 
unter Druck standen. 

Aber nochmals: Entscheidend ist unverändert die richtige Reihenfolge - Haltung zeigen, 
Verantwortung für sich und andere übernehmen, und dann kann hoffentlich Normalität 
zurückkehren.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Christian Lepping
Geschäftsführer des 
Arbeitgeberverbandes Lüdenscheid e. V.

Die Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbandes hat am 10. Juni 2021 Dr. Frank Hoff-
meister erneut zum Vorsitzenden des Verbandes gewählt. Er dankte den Mitgliedsunterneh-
men für das Vertrauen und den übrigen Vorstandsmitgliedern, der Geschäftsführung und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle für die große Unterstützung.

Dr. Frank Hoffmeister führt den Arbeitgeberverband seit 2014 und ist der sechste Vorsit-
zende seit der Wiedergründung des AGV im Jahr 1947 nach Emil Rahmede (1947 – 1955), 
Wilhelm Brauckmann (1955 – 1964), Dr.-Ing. Kuno Kämper (1964 - 1985), Helmut Kostal 
(1985 - 2007) und Hans Ulrich Volz (2007 - 2014). Britta Sieper ist auf eigenen Wunsch aus 
dem Vorstand des AGV ausgeschieden. Dr. Hoffmeister dankte für ihr großes Engagement 
und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.    

Aus	dem	AGV:	Dr.	Frank	Hoffmeister	wiedergewählt

Wahlergebnisse	für	den	neuen	Vorstand	2021/2022

Dr.	Frank	Hoffmeister
Vorsitzender der AGV,
Geschäftsführer
Fa. Betzer GmbH & Co. KG,
Lüdenscheid



Britta Sieper hat sich 
stets für die politi-
schen, wirtschaftli-
chen und sozialen 
Interessen des Ver-
bandes und seiner 
Mitgliedsunterneh-
men sowie für die 
Stadt Lüdenscheid 
und die gesamte 
Märkische Region 
eingesetzt.

Aus	dem	AGV:	Digitaler	Vortrag	Prof.	Bratzel

„Revolution	der	Automobilität“

Der	Vorstand	des	AGV:

Dr.	Frank	Hoffmeister (Vorsitzender, Fa. Betzer GmbH & Co. KG, Lüdenscheid)

Andreas	Kostal (stv. Vorsitzender, Fa. Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Lüden-
scheid) 

Frauke	Brader-Vollmerhaus (Fa. Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG, Kierspe)

Till	Fastabend	(Fa. Spelsberg GmbH & Co. KG, Schalksmühle)

Oliver	Görlich (Fa. J.D. Geck GmbH, Altena)

Dr.	Jens,	Heidenreich (Fa. Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG, Lüdenscheid)

Burkard	Kaiser	(Fa. Kaiser GmbH & Co. KG, Schalksmühle)

Tim	Henrik	Maack (Fa. ERCO GmbH, Lüdenscheid) 

Thomas	Müchler (Fa. Wilh. Kämper GmbH & Co. KG, Lüdenscheid) 

Die diesjährige Vortragsveranstaltung war eine erfolgreiche Premiere – Vortrag und Diskussi-
on fanden erstmals in digitaler Form statt. Der AGV-Vorsitzende Dr. Frank Hoffmeister freute 
sich über fast 80 Vertreter aus Mitgliedsunternehmen und zahlreiche Gäste des Verbandes, 
die einen kurzweiligen Vortrag über die Zukunftstrends der Automobilindustrie und eine 
anregende Diskussion verfolgt haben.

„Im Herzen der deutschen Automobilzuliefererindustrie“ begrüßte Dr. Hoffmeister einen 
der führenden deutschen Automobil-Experten. Prof. Dr. Stefan Bratzel, Direktor des Center 
of Automotive Management (CAM) aus Bergisch-Gladbach, beschrieb nicht mehr und nicht 
weniger als „eine Revolution der Automobilität, die das über 100 Jahre bestehende relativ 
eigene Universum der Automobilkonzerne verändern werde“. Es gehe nicht nur um Elekt-
rifizierung, sondern zusätzlich auch um Digitalisierung/Vernetzung, autonomes Fahren und 
neue Mobilitätsdienstleistungen.

Bratzel geht davon aus, dass der Verbrennungsmotor Mitte der 30er-Jahre zur Nischener-
scheinung werden wird. „Die Welt der Automobilkonzerne wird durch das Thema Elekt-
romobilität ganz schön durcheinandergewirbelt.“ Die deutschen Hersteller würden den 
entstandenen Rückstand zu ausländischen Wettbewerbern inzwischen deutlich aufholen. 
Bratzel definierte drei große Herausforderungen für einen durchschlagenden Erfolg der 
Elektromobilität: Reichweite, Preis und Infrastruktur. Viele Elektro-Fahrzeuge erreichten 
inzwischen Reichweiten von 400 bis 600 Kilometern, was sie durchaus wettbewerbsfähig zu 
Verbrennern mache. Optimistisch zeigte sich Bratzel, dass die Kosten für Batterien bis Mitte 
des Jahrzehnts deutlich sinken würden. Die größte Herausforderung bestünde in der nach 
wie vor unzureichenden Infrastruktur. Es fehle an einer ausreichenden Anzahl von Lade-
punkten – möglichst Schnellladepunkte -, die für jedermann verfügbar seien.

In absehbarer Zeit komme es 
nicht mehr allein auf Freude am 
Fahren mit dem eigenen Auto 
an. In einer sich verändernden 
Welt rückten neue Angebote 
und Dienstleistungen in den 
Fokus. Das bereits bekannte 
Car-Sharing werde zukünftig vor 
allem in Städten immer attrakti-
ver. Neue digitale Dienstleistun-
gen rund um das Fahren böten 
Potenzial für viele neue lukrative 
Geschäftsmodelle. Dies reiche von Versicherungsleistungen, deren Beiträge vom individuel-
len Fahrverhalten abhingen, bis hin zu sich individualisierender Werbung für vorbeifahrende 
Fahrzeuginsassen.  

Prof.	Dr.	Stefan	Bratzel
Direktor des Center of Automo-
tive Management (CAM) aus 
Bergisch-Gladbach



Der Fachkräftemangel wird wieder deutlich spürbarer. Die klassische Berufsausbildung 
behält hierbei unverändert ihren hohen Stellenwert – auch in schwierigen Zeiten. Aufgrund 
der Corona-Pandemie konnten viele etablierte Angebote zur Beruflichen Orientierung nicht 
durchgeführt werden. Praktika, Betriebsbesuche oder Berufsfelderkundungen waren sehr 
eingeschränkt. Der AGV hat gemeinsam mit vielen Akteuren des regionalen Ausbildungs-
marktes zahlreiche alternative Aktionen zur Berufsorientierung unterstützt wie z.B. eine 
digitale Ausbildungsmessen, ein Speed-Dating oder Radiospots zur Berufsausbildung. 

Zusätzlich hat der AGV mit großer Unterstützung aus Mitgliedsunternehmen zwei Berufso-
rientierungstage für die 8. und 9. Jahrgangsstufe am Lüdenscheider Bergstadt-Gymnasium 
möglich gemacht. „Den Schülerinnen und Schülern wurde ein interessanter Blick in Berufs-
felder ermöglicht, auf die sie so sonst vermutlich gar nicht gekommen wären,“ so Schulleiter 
Dieter Utsch. AGV und Bergstadt-Gymnasium danken der Flühs Drehtechnik GmbH, der 
Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, der Kostal-Gruppe, dem Kunststoffinstitut, der Tecken-
trup GmbH & Co. KG sowie der Volksbank in Südwestfalen.

Vor den Sommerferien haben der AGV und die Mittelstandsvereinigung der Lüdenscheider 
CDU (MIT) mit der Vergabe des Sprungbrett-Preises an den Lüdenscheider Hauptschu-
len wieder ein Zeichen gesetzt. Laura Körner hat für den AGV in der Freien Christlichen 
Hauptschule und in der Hauptschule Stadtpark dem jeweils jahrgangsbesten Achtklässler 

als Geschenk für 
seine Leistung 
einen Laptop und 
einen Gutschein für 
einen Praktikums-
platz seiner Wahl in 
einem Mitgliedsun-
ternehmen des AGV 
übergeben. „Leis-
tung wird wahrge-
nommen, Leistung 
lohnt sich“ – dies 
ist Jahr für Jahr ein 
wichtiges Signal des 
Sprungbrett-Preises 
an die Achtklässler 
der Hauptschulen.

Aus	dem	AGV:	Berufsorientierung	während	der	Corona-Pandemie

Alternative	Aktionen	zur	Berufsorientierung	

Autonomes Fahren könne Menschen in die Lage versetzen, ihre Zeit im Auto für andere z.B. 
berufliche oder private Zwecke zu nutzen, jedenfalls könne das individuelle Fahren – zeitwei-
se - in den Hintergrund treten.

Ganz wesentlich für die Automobilindustrie werde ein sich veränderndes Marktumfeld. 
Neue Wettbewerber, vor allem aus dem IT-Bereich, würden in die Mobilitätsdienstleistung – 
und ggf. mittelbar in die Fahrzeugproduktion – eintreten. Neue Kooperationen entstünden 
und seien vielfach unausweichlich. Bereits heute würden chinesische Automobilhersteller 
erste Fahrzeuge angepasst an die speziellen Bedürfnisse von Mobilitätsdienstleistern pro-
duzieren. 

Mit vielen positiven Rückmeldungen aus den Unternehmen und von Gästen des Verbandes 
zog Dr. Hoffmeister das folgende Fazit: „Stefan Bratzel hat unseren Gästen aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft die Zukunft des Automobils und der Mobilität vor Augen geführt 
– fachlich fundiert mit vielen neuen Denkanstößen, rhetorisch fesselnd mit einer Portion 
Humor. Die online-Veranstaltung unseres Arbeitgeberverbandes fand große Resonanz und 
war ein toller Erfolg. Ein herzliches Dankeschön.“



Aus	der	Region:	Hochwasserkatastrophe	2021

Regionales	Forderungspapier	zur	Flutkatastrophe
Die Hochwasser-Katastrophe hat die Märkische Region - die Stadt Hagen, den Märkischen 
Kreis und den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis - mit voller Härte getroffen und in vielen Unter-
nehmen erhebliche Schäden verursacht. Unter Federführung der SIHK ist ein regionales  
Forderungspapier erarbeitet worden, das an die politisch Verantwortlichen in Bund, Land 
und in der Region gerichtet wurde. Hinter dem Forderungspapier stehen neben der SIHK 
der AGV Lüdenscheid und der MAV aus Iserlohn, die Kreishandwerkerschaften und Wirt-
schaftsförderungen der Region sowie der Oberbürgermeister der Stadt Hagen und die 
Landräte des Märkischen- und des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Weitere	Informationen:
www.sihk.de/standort-
politik/hochwasserhilfe/
forderungs-papierhoch-
wasser

Gemeinsame	Erklärung	der	Sozialpartner	im	Märki-
schen	Kreis	zur	Hochwasserkatastrophe	2021
Auch die Sozialpartner, d.h. der AGV, der MAV und die IG Metall haben in einer gemein-
samen Erklärung den Opfern ihr Mitgefühl ausgedrückt. Sie haben Unternehmen und 
Beschäftigten, die mit großer gemeinsamer Kraftanstrengung Schäden in den Betrieben 
beseitigt haben, sowie den Rettungskräften und ehrenamtlichen Helfern gedankt. Die So-
zialpartner fordern nun, dass die Erhaltung funktionierender Lieferketten absolute Priorität 
haben muss und öffentliche Förder- und Wiederaufbaumittel zu diesem Zweck verwendet 
werden.

Arbeitgeber Südwestfalen e.V. (agsw) und das Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen 
Wirtschaft e.V. (BWNRW) schließen sich zusammen. „Zukünftig bieten wir den Unternehmen 
betriebliche Weiterbildung aus einer Hand an“, freuen sich AGV-Geschäftsführer und agsw-
Vorsitzender Christian Lepping sowie BWNRW-Geschäftsführer Dr. Peter Janßen.

Hochwertige, innovative und passgenaue Weiterbildung ist eine grundlegende Investition 
in den Unternehmenserfolg. Dies gilt umso mehr in der zunehmend digitalisierten Arbeits-
welt, in der sich betriebliche Veränderungsprozesse beschleunigen und eine anhaltende 
Erweiterung der Kompetenzprofile von Fach- und Führungskräften unausweichlich ist. agsw 
hat die Unternehmen über viele Jahre hinweg mit einem breit gefächerten Seminarangebot 
unterstützt. 

Um dieses wirtschaftsnahe Weiterbildungsangebot in hoher Qualität und Aktualität nachhal-
tig sicherstellen und ausbauen zu können, bündeln agsw und BWNRW zum 1. September 
2021 ihre Kräfte, nachdem sie bereits über Jahre erfolgreich kooperiert haben. Das BWNRW 
ist landesweit tätig und wird von den Arbeitgeberverbänden in ganz Nordrhein-Westfalen 
getragen. 

„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Zusammenschluss das betriebliche Weiter-
bildungsangebot für die Unternehmen in Südwestfalen weiter verbessern, professionalisie-
ren und zukunftsorientiert ausrichten. Dabei profitieren sie von den Erfahrungen und dem 
Netzwerk des BWNRW in der bundesweiten Weiterbildungslandschaft. Die Seminare des 
BWNRW sind zudem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Auf dieses Qualitätsversprechen 
können die Unternehmen vertrauen! Bestandteil des gemeinsamen Weiterbildungsange-
bots wird übrigens auch zukünftig ein breites Angebot an Online-Seminaren sein“, so 
Lepping und Dr. Janßen.

Unter dem Motto „Betriebliche Weiterbildung aus einer Hand“ stehen weiterhin Ute Kressin 
und Roman Kehr als kompetente Ansprechpartner in den Geschäftsstellen in Iserlohn und 
Hagen zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die bisherige Beratung zur beruflichen Entwick-
lung und zur Förderung beruflicher Weiterbildung. 

Aus	der	Region:	Arbeitgeber	Südwestfalen	e.V.

Weiterbildungsangebot	gestärkt	



Trotz	Pandemie:	Ausbau	des	Fachhochschulstandortes	
Lüdenscheid	nimmt	Fahrt	auf
Die Zeichen an der Fachhochschule Südwestfalen stehen eindeutig auf Wachstum. Im Ge-
spräch mit AGV-aktuell berichtet Rektor Prof. Dr. Claus Schuster von den Plänen insbeson-
dere in Lüdenscheid: „Wir möchten die Zahl der Professuren und der Studierenden ver-
doppeln.“ Das bedeutet 20 statt bisher zehn Professuren und 1500 bis 1800 Studenten statt 
bisher 850. Ein erster Schritt ist diese Richtung ist die Aufwertung Lüdenscheids vom reinen 
Studienort zum vollwertigen Fachhochschulstandort, der mit der unmittelbar bevorstehen-
den Änderung des Hochschulgesetzes des Landes NRW vollzogen wurde. Parallel wird der 
Ausbau des Areals an der Bahnhofsallee in Lüdenscheid vorangetrieben. Derzeit werde am 
Konzeptpapier für den Ausbau der vorhandenen Flächen gearbeitet, sagt der Rektor. 

Die Corona-Pandemie hat aber nicht nur die Planungen für den Ausbau verzögert, sondern 
- wie überall – auch erhebliche Auswirkungen auf den Alltag an der Fachhochschule. Von 
jetzt auf gleich wurde der Lehrbetrieb von live auf online umgestellt, berichtet Schuster. Der 
Infektions- und Hygieneschutz werde sehr streng umgesetzt. Gearbeitet, unterrichtet und 
gelernt wird zuhause beziehungsweise allein im Büro. Für die Studierenden ist das nicht ein-
fach. „Viele melden sich bei uns und sagen, sie möchten gerne zum Lernen in die Fachhoch-
schule kommen. Wir haben viel in die Infrastruktur investiert – all das fehlt den Studierenden 
gewaltig.“ Aber letztlich sei vieles möglich. „Wir sind als Fachhochschule ein Ort der Inno-
vationen“, sagt Schuster und sieht auch Positives: „Die Pandemie biete die Chance, Dinge 
auszuprobieren.“ Das gelte zum Beispiel auch für Prüfungen, die derzeit ebenfalls online 
durchgeführt werden. Auch das sei möglich, berichtet Schuster.  

Dinge wie Praxissemester seien im Moment schwierig. Die Tatsache, dass Praktika in Unter-
nehmen aufgrund der äußeren Umstände nicht oder nur schwer möglich sind, dürfe aber 
keinen Einfluss auf den Studienerfolg haben. Auf die Zukunftschancen der Studierenden 
habe das keinen negativen Effekt, ist Schuster überzeugt. Im Gegenteil: Trotz Corona bleibe 
der Fachkräftemangel ein wichtiges Thema. Viele Firmen nutzten die Chance, dass nicht 
alle Unternehmen derzeit einstellten, sich bei den MINT-Absolventen zu bedienen, hat der 
Rektor beobachtet. Dass Studierende in den Semestern und Abschlussjahrgängen der Jahre 
2020 und 2021 unter anderen Bedingungen studieren, lernen und Prüfungen ablegen, 
bedeute nicht, dass sie weniger qualifiziert würden, betont Schuster. „Das wird der Jahr-
gang, der unter Corona-Bedingungen studiert hat.“ Das gelte an der Fachhochschule wie in 
allen anderen Bereichen in Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft und das wüssten auch alle 
Personalleitungen.

Gravierender betroffen als der Lehrbetrieb sei die Forschung. „Die Labore laufen nur im 
Notbetrieb.“ Aber der Kontakt zwischen Dozenten und Unternehmen werde weiter intensiv 
gepflegt. „An die Videokonferenzen haben wir uns inzwischen gewöhnt.“ Zudem rückten  
Zukunftsthemen in den Fokus, wie zum Beispiel „Internet of Things“ oder künstliche Intel-
ligenz. „Wir können auch viel lernen durch diese Krise“, ist der Rektor überzeugt. „Unter 
diesem Druck sind viele Dinge möglich, von denen wir das zuvor nicht gedacht hätten.“

Prof.	Dr.	Claus	Schuster
Rektor der Fachhochschule 
Südwestfalen

Wie von agsw gewohnt, organisiert auch das BWNRW maßgeschneiderte Weiterbildungs-
maßnahmen für Mitarbeiter. Dies gilt für alle Seminare aus dem landesweiten Katalog des 
BWNRW sowie für das bisherige Seminarangebot des agsw. Diese können auch individuell 
angepasst und als Inhouse-Seminare gebucht werden. 

Lepping und Dr. Janßen blicken optimistisch auf das zukünftige Weiterbildungsangebot: 
„Wir freuen uns, die Unternehmen und ihre Mitarbeiter auch zukünftig in den Seminaren des 
BWNRW am Standort Südwestfalen, landesweit und online zu begrüßen. Für Fragen rund 
um das Thema „betriebliche Weiterbildung“ stehen ab dem 1. September 2021 die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des BWNRW an allen Standorten zur Verfügung.“

Aus	der	Region:	Fachhochschulstandort	Lüdenscheid

Auf Einladung des Lüden-
scheider CDU-Stadtver-
bandsvorsitzenden Ralf 
Schwarzkopf diskutiert 
AGV-Geschäftsführer 
Christian Lepping im Rah-
men einer online-Konferenz 
im Frühjahr 2021 mit Klaus 
Kaiser, Parlamentarischer 
Staatssekretär im Ministe-
rium für Kultur und Wissen-
schaft des Landes NRW, 
und Prof. Dr. Claus 
Schuster über den Aus-
bau des Lüdenscheider 
Fachhochschulstandortes. 
Gemeinsam wurde hierin 
ein wichtiger Beitrag zur 
langfristigen Fachkräfte-
gewinnung und regionalen 
Entwicklung gesehen, der 
über die Grenzen Lüden-
scheids hinauswirkt.
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